
 

 

Herzlich willkommen im Team der Tilia GmbH 
 

Wenn Technologie für Sie nicht nur Mittel zum Zweck ist, Sie sich nicht nur dafür begeistern, sondern 
andere auch noch mitreißen, dann sind Sie genau richtig bei uns! 

Wir sind ein Unternehmen, das Ver- und Entsorgungsunternehmen, Kommunen, Immobilienwirtschaft 
und Industrieunternehmen auf dem Weg in eine klimafreundlichere Zukunft mit innovativen 

Lösungsansätzen begleitet. Der Inhalt unserer Arbeit besteht darin, mit dem Kunden gemeinsam 
Veränderungen zu gestalten, Wachstum zu entwickeln und Impulse für Erfolg und Effizienz zu geben. 

 

Zum weiteren Aufbau unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

Projektmanager (m/w/d)  
für den Bereich Utilities 4.0 

 
 

 

Ihre Aufgaben 

• Sie erarbeiten und setzen die digitale Strategie unserer Kunden in Zusammenarbeit mit allen 
internen und externen Stakeholdern um. 

• Sie entwickeln gemeinsam mit dem Kunden Lösungskonzepte zur Digitalisierung von Prozessen 
und Produkten, für deren Umsetzung Sie anschließend mitverantwortlich sind: Ein offener und 
breiter Ansatz ist dabei der Schlüssel zum Erfolg. 

• Sie bilden mit Ihrem anwendbaren Wissen die Brücke zwischen strategischen Überlegungen 
unserer Kunden zu Smart Cities und digitalen Geschäftsmodellen und konkreten umsetzbaren 
technologischen Möglichkeiten, wie digitalen Zwillingen oder kaufmännischer und technischer 
Prozessautomatisierung. 

• Auf Basis ihres breiten Technologie- und Lösungsverständnisses beraten Sie unsere Kunden bei:  
o Der Optimierung operativer und administrativer Prozesse durch u.a. Status-quo-

Analysen in allen Unternehmensbereichen, Aufzeigen eines technischen und 
prozessualen Lösungsraums, Verbesserung der Teilprozesse 

o Den durch IT/IOT ermöglichten Aufbau neuer Strategien und Geschäftsfelder 
o Den strukturellen und organisatorischen Implikationen 

• Als Projektmanager (m/w/d) planen, steuern, bearbeiten und verantworten Sie selbstständig 
Projekte in enger Zusammenarbeit mit Ihrem Projektteam und unseren Kunden. 

• Eine willkommene Abwechslung ist für Sie die Mitarbeit im Vertrieb, wo Sie u.a. 
Angebotsunterlagen erstellen sowie an Fachkongressen, Netzwerktreffen oder Messen 
teilnehmen. 
 

Ihr Profil 

• Sie haben ein abgeschlossenes Studium z.B. der Wirtschaftsinformatik, des 
Wirtschaftsingenieurwesen oder der Betriebswirtschaft oder vergleichbare Erfahrung  

• Sie haben Erfahrungen in der Bewertung digitaler Fähigkeiten von Unternehmen und in der 
Definition von digitalen Geschäftsmodellen und Umsetzung dieser Lösungen 

• Sie begeistern sich für Technik, Innovationen und Digitalisierung und können diese Begeisterung 
anderen vermitteln 

• Sie haben ein ganzheitliches Verständnis von integrierten Business-IT und OT Lösungen  

• Sie bringen fundierte Fachkenntnisse in der Umsetzung technischer, organisatorischer und 
wirtschaftlicher Aufgaben im Bereich Informationstechnologie und / oder Betriebstechnik. 



 

 

 

   

• Idealerweise haben Sie Kenntnisse in den Themenbereichen der Ver- und Entsorgungswirtschaft 
(Energie/ Wasser/ Mobilität/ Kreislaufwirtschaft) sowie den Integrationsansätzen wie 
Sektorkopplung oder Smart Cities 

• Sie leiten und organisieren Projektteams. Dabei unterstützen Sie aktiv Ihre Projektmitarbeiter 
und fördern deren Entwicklung.  

• Sie stehen innovativen Ideen und Ansätzen aufgeschlossen gegenüber und implementieren 
diese proaktiv in Ihre Lösungsansätze. 

• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, Motivations- und Kommunikationsfähigkeiten zählen zu 
Ihren Stärken. 

• Die gängigen Softwaretools, Methoden und Technologien sind Ihnen vertraut. 

• Ihre Arbeitsweise wird ergänzt durch Überzeugungskraft und ein eigenes, vertriebliches 
Engagement.  

• Ihre Deutsch- und Englischkenntnisse sind in Wort und Schrift verhandlungssicher. 

• Abgerundet wird Ihr Profil durch eine freundliche, kommunikative und teamorientierte 
Persönlichkeit. 
 

Was kann man von Tilia erwarten 

Außergewöhnliche Zeiten fordern uns heraus. Der digitale Wandel schreitet voran und Tilia unterstützt 
und begleitet seine Kunden auf diesem Weg. Dabei bieten wir: 

• Ein innovatives Arbeitsumfeld, um gemeinsam neue Wege zu beschreiten  

• ein vielseitiges und abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld. 

• Unsere enge Zusammenarbeit in einem dynamischen Team und mit den Kunden ist geprägt von 
Respekt, Vertrauen und Ehrlichkeit. 

• Wir fördern und entwickeln Ihre Kompetenzen kontinuierlich weiter. 

• Sie erhalten eine angemessene Vergütung und attraktive Nebenleistungen. 

• Die Tätigkeit bietet eine offene Kombination von mobilem Arbeiten am Heimatort, an einem der 
Tilia Standorte sowie an Kundenstandorten. 

Bei Tilia macht Arbeit und Erfolg haben Spaß. Denn wir bringen Menschen, Prozesse und Technologie 
zusammen. Wir wollen nicht nur unsere Aufträge erfüllen, sondern auch unsere Kunden erfolgreich bei 
ihrem Wandel begleiten und sie immer wieder begeistern. Dass uns beides regelmäßig gelingt, verdanken 
wir in erster Linie unseren motivierten Kollegen. 

 

 

Nehmen Sie Kontakt auf. 

Konnten wir Ihr Interesse wecken?  
Frau Susan Dickel freut sich auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen und steht Ihnen bei Fragen 
gerne zur Verfügung. 

 
Tilia GmbH                           
Inselstraße 31         
04103 Leipzig 
 
bewerbung@tilia.info 
Telefon: (+49) 0341 / 339 76 064 
www.tilia.info 

 

mailto:bewerbung@tilia.info
http://www.tilia.info/

